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      ACHTUNG

            

DIE OBERFLÄCHEN KöNNEN SEHR HEISS WERDEN!
vERWENDEN SIE ImmER SCHUTZHANDSCHUHE!

Während der Verbrennung wird Wärmeenergie freigegeben, was zu einer bedeutenden Erhitzung der Oberflächen, von Türen, Griffen, 
Steuerungen, Glas, Abgasrohr und eventuell der Vorderseite des Geräts führt.
Vermeiden Sie den Kontakt mit diesen Elementen ohne entsprechende Schutzkleidung (Schutzhandschuhe in der Ausstattung).
Stellen Sie sicher, dass Kinder sich dieser Gefahren bewusst sind und halten Sie sie vom Feuerraum während seines Betriebs fern
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EIGENSCHAFTEN
Pk15 Pk20 Pk30

- PR20 PR30

gewicht kg 295 295(pk)/310(pr) 310(pk)/325(pr)

höhe mm 1398 1398 1398

Breite mm 822 822 892

tiefe mm 745 745 (pk)/817(pr) 745 (pk)/817(pr)

Durchmesser rauchabzugsrohr mm 100 100 120

Durchmesser luftansaugrohr mm 60 60 60

Min. gesamtwärmeleistung kw 4,7 6,5 9,6

Min. nutzwärmeleistung kw 4,1 5,7 8,9

Max. gesamtwärmeleistung kw 16,2 21,7 32,5

Max. nutzwärmeleistung (an wasser abgegeben) kw 15 20 30

Min. Brennstoffverbrauch pro stunde kg/h 1,0 1,4 2,0

Max. Brennstoffverbrauch pro stunde kg/h 3,4 4,6 6,8

fassungsvermögen pellet-tank kg-l 75-121 75-121 75-121

empfohlener kaminzug
pa 3 ÷ 5 3 ÷ 5 3 ÷ 5

mbar 0,03 ÷ 0,05 0,03 ÷ 0,05 0,03 ÷ 0,05

nominale elektrische leistung w 410 410 410

nominalspannung vac 230 230 230

nennfrequenz hz 50 50 50

Durchmesser ein-/auslassrohr wasser “ 1 1 1

Durchmesser automatisches abzugsrohr “ 1/2 1/2 1/2

förderhöhe pumpe m 6 6 6

Max. zulässiger Betriebswasserdruck bar 3 3 3

Min. zulässiger Betriebswasserdruck bar 0,6 0,6 0,6

abgastemperatur bei gesenkter leistung °c 63,6 62 66,5

abgastemperatur bei nennleistung °c 99,8 106,6 113,8

abgasdurchstrom gesenkte leistung g/s 5,1 5,8 9,1

abgasdurchstrom nennleistung g/s 8,5 10,4 15,9

klasse heizkessel --- 5 5 5

Brennzeit h 22 16 11

einstellbereich wasserthermostat °c 65/80 65/80 65/80

Mindesttemperatur wasserrücklauf °c 55 55 55

Direkter leistungsgrad bei nennleistung % 93,0 92,4 92,4

abmessungen der ladetür mm 306X400 306X400 306X400
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WASSERFLUSS
(kg/h)

WIDERSTAND 
WASSERSEITE

(mbar)

Pk15 entsprechender temperatursprung
Δt = 10k 1300 60

Δt = 20k 650 15

Pk20
entsprechender temperatursprung

Δt = 10k 1730 106

PR20 Δt = 20k 865 26

Pk30
entsprechender temperatursprung

Δt = 10k 2601 1687

PR30 Δt = 20k 1301 422

EINLEITUNG
Die in unserem werk hergestellten wärmegeneratoren werden mit großer sorgfalt auch bei den einzelnen Bauteilen hergestellt, um sowohl den 
Bediener als auch den installateur vor unfällen zu schützen. es wird daher dem dazu autorisierten personal geraten, nach jeglichem eingriff am 
produkt besonders auf die elektrischen anschlüsse zu achten, insbesondere in Bezug auf die ungeschützten enden der leitungen, die keinesfalls 
aus der klemmleiste herausrutschen dürfen, um einen möglichen kontakt mit den strom führenden leitungen zu vermeiden.
Diese Bedienungsanleitung ist fester Bestandteil des produktes: vergewissern sie sich, dass sie stets beim gerät bleibt, auch im falle einer 
übereignung an einen anderen eigentümer oder Benutzer oder des umzugs an einen anderen ort. Bei Beschädigung oder verlust bitte beim 

ERFORDERLICHE ANGABEN ZU FESTBRENNSTOFFkESSELN 
(verordnung (EU) 2015/1189 der kommission - ECODESIGN)

Modellkennung --- pk15 pk20 / pr20 pk30 / pr30

anheizmodus --- automatisch automatisch automatisch

speichervolumen l 300 450 600

Brennwertkessel --- nein

festbrennstoffkessel mit kraft-wärme-kopplung --- nein

kombiheizgerät --- nein

Brennstoff --- pressholz in form von pellets 

abgegebene nutzwärme bei nennwärmeleistung 
(pn) kw 15,0 20,0 30,0

abgegebene nutzwärme gegebenenfalls bei 30 % 
der nennwärmeleistung (pp) kw 4,1 5,7 8,9

Brennstoff-wirkungsgrad bei nennwärmeleistung 
(ηn) % 86,2 85,7 85,6

Brennstoff-wirkungsgrad gegebenenfalls bei 30 % 
der nennwärmeleistung (ηp) % 81,3 82,0 85,9

hilfsstromverbrauch bei nennwärmeleistung (elmax) kw 0,025 0,030 0,045

hilfsstromverbrauch gegebenenfalls bei 30 % der 
nennwärmeleistung (elmin) kw 0,020 0,020 0,027

hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand (psB) kw 0,003 0,003 0,003

raumheizungs-Jahres-
emissionen

staub (pM)

mg/m3

18 7 14

gasförmige organische 
verbindungen (ogc) 8 3 4

kohlenmonoxid (co) 392 65 136

stickstoffoxide  (nox) 147 152 156

raumheizungs-Jahresnutzungsgrad (ηs) % 78 79 82

energieeffizienzindex (eei) --- 115 116 121

energieeffizienzklasse --- a+ a+ a+
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DIESE KESSEL müSSEN FüR DAS ERHITZEN vON WASSER AUF EINE TEmPERATUR vERWENDET WERDEN, WELCHE DIE 
SIEDETEmPERATUR UNTER INSTALLATIONSBEDINGUNGEN NICHT üBERSTEIGT.

gebietskundendienst ein weiteres exemplar anfordern.
Dieser generator darf nur für den zweck eingesetzt werden, für den dieser ausdrücklich hergestellt wurde. Jegliche vertragliche oder 
außervertragliche haftung des herstellers ist ausgeschlossen, wenn aufgrund von fehlern bei der installation, regulierung und wartung oder 
unsachgemäßer verwendung schäden an personen, tieren oder Dingen hervorgerufen werden.

INSTALLATION

Die installation des generators und der zur heizanlage gehörenden zusatzausrüstung ist gemäß den zurzeit geltenden normen und 
Bestimmungen sowie gesetzesvorschriften auszuführen. Die installation ist durch autorisiertes personal auszuführen, das dem käufer eine 
konformitätserklärung der anlage überlassen muss, mit der es die komplette verantwortung für die endgültige installation und den späteren 
Betrieb des installierten produktes übernimmt. 
ebenso müssen auch sämtliche gesetze und vorschriften beachtet werden, die auf landes-, regional-, provinz- und gemeindeebene in dem 
land gelten, in dem das gerät installiert wird. 
es besteht keinerlei haftung seitens der herstellfirma im fall einer nichteinhaltung dieser vorsichtsmaßnahmen. vor der installation empfiehlt es 
sich, die leitungen der anlage sorgfältig durchzuspülen, um eventuelle rückstände zu entfernen, die den Betrieb des gerätes beeinträchtigen 
könnten. während der installation ist es notwendig, den Benutzer über folgendes zu informieren:
a. im falle von wasserlecks muss er die wasserversorgung unterbrechen und umgehend den kundendienst verständigen.
b. Der Betriebsdruck der anlage muss regelmäßig überprüft werden. falls der generator für längere zeit nicht verwendet wird, empfiehlt es sich, 
den kundendienst zu verständigen, um zumindest folgende eingriffe auszuführen:
- hauptschalter auf 0 stellen.
- Die wasserhähne sowohl der heiz-, als auch der warmwasseranlage schließen.
- Das wasser aus der heiz- und warmwasseranlage entleeren, wenn frostgefahr besteht.

ERSTE INBETRIEBNAHmE

nach dem entfernen der verpackung prüfen, ob der inhalt unversehrt und komplett ist.
sollten unregelmäßigen bestehen, wenden sie sich an den händler, bei dem sie das gerät gekauft haben.
während der ersten inbetriebnahme des produktes ist es notwendig, die korrekte funktion sämtlicher am wärmegenerator vorhandenen 
sicherheits-und kontrollvorrichtungen zu prüfen. alle elektrischen komponenten, die am generator vorhanden sind und dessen korrekte 
funktion gewährleisten, dürfen ausschließlich durch originalersatzteile von einem autorisierten kundendienstzentrum ersetzt werden.
vvor dem verlassen der anlage muss das mit der ersten inbetriebnahme beauftragte personal die funktion des generators für die Dauer von 
mindestens eines kompletten arbeitszykluses prüfen. Die wartung des generators muss mindestens einmal jährlich durchgeführt werden, was 
rechtzeitig mit dem technischen kundendienst vereinbart werden muss. 

RECHTvORSCHRIFTEN

Die heizkessel wurden in übereinstimmung mit folgenden richtlinien konzipiert und hergestellt:

 � uni en 303-5 heizkessel. kessel für feste Brennstoffe mit manueller und automatischer Beschickung, mit einer nominalen heizleistung bis 
500 kw

RICHTLINIEN 
 � 2006/42/eg: Maschinenrichtlinie 
 � reD (2014/53/eu)
 � 2011/65/eu: richtlinie rohs 2

FüR DIE SICHERHEIT

 � Die verwendung des generators durch kinder oder behinderte personen ohne hilfe ist verboten.
 � Den generator nicht mit nackten füßen oder mit nassen oder feuchten körperteilen berühren.
 � es ist verboten, die sicherheitsvorrichtungen ohne genehmigung bzw. anweisungen des herstellers zu verändern oder einzustellen.
 � nicht an den elektrischen leitungen, die aus dem generator kommen, ziehen, diese entfernen oder verdrehen, auch wenn dieser von der 

stromversorgung getrennt wurde.
 � vermeiden sie es, die lüftungsöffnungen im raum, in welchem das gerät installiert ist, abzudecken oder deren größe zu ändern.
 � Die lüftungsöffnungen sind für eine korrekte verbrennung unerlässlich.
 � lassen sie die verpackungsteile nicht in der reichweite von kindern oder behinderten personen ohne aufsicht liegen.
 � während des normalen Betriebs des produktes muss die feuerraumtür stets geschlossen bleiben.
 � vermeiden sie den direkten kontakt mit teilen des gerätes, die während des gebrauchs heiß werden.
 � kontrollieren sie vor dem einschalten nach einer längeren stillstandsphase, ob verstopfungen vorliegen.
 � Der wärmegenerator wurde so konzipiert, dass dieser unter jeglichen klimatischen Bedingungen betrieben werden kann. im fall von 

speziell ungünstigen witterungsverhältnissen (starker wind, frost) könnten sicherheitseinrichtungen greifen, die den generator abschalten.
 � wenn dies eintritt, wenden sie sich an den technischen kundendienst und setzen sie keinesfalls die sicherheitsvorrichtungen außer kraft.
 � im fall eines schornsteinbrandes besorgen sie sich geeignete systeme zum ersticken der flammen oder rufen sie die feuerwehr.
 � im fall eines stillstands des generators, der durch Meldungen am Display angezeigt wird und nicht auf mangelnde Durchführung von 

regelmäßigen wartungseingriffen zurückzuführen ist, wenden sie sich an den technischen kundendienst.
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WARNHINWEISE
Diese Bedienungsanleitung ist fester Bestandteil des produktes: vergewissern sie sich, 
dass sie stets beim gerät bleibt, auch im falle einer übereignung an einen anderen ei-
gentümer oder Benutzer oder des umzugs an einen anderen ort. Bei Beschädigung oder 
verlust bitte beim gebietskundendienst oder ihrem fachhändler ein weiteres exemplar 
anfordern. 
Bedienungsanleitungen finden Sie ebenfalls im Internet auf der Homepage des Unter-
nehmens.
Dieses produkt darf nur zu dem zweck eingesetzt werden, für den es ausdrücklich ge-
baut wurde. Jegliche vertragliche oder außervertragliche haftung des herstellers ist aus-
geschlossen, wenn aufgrund von fehlern bei der installation, regulierung und wartung 
oder unsachgemäßer verwendung schäden an personen, tieren oder Dingen hervorge-
rufen werden.
Die Installation muss durch autorisiertes und zugelassenes Personal durchgeführt wer-
den, das die volle verantwortung für die endgültige Installation und den sich daraus 
ergebenden Betrieb des installierten Produkts übernimmt. Beachtet werden müssen 
auch sämtliche Gesetze und vorschriften, die auf Landes-, Regional-, Provinz- und Ge-
meindeebene in dem Land gelten, in dem das Gerät installiert wird, sowie die in die-
sem Handbuch enthaltenen Anweisungen.
Die verwendung des Geräts muss in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, 
nationalen und europäischen vorschriften erfolgen.
Es besteht keinerlei Haftung seitens des Herstellers im Fall einer Nichteinhaltung die-
ser vorsichtsmaßnahmen.
nach dem entfernen der verpackung prüfen, ob der inhalt unversehrt und komplett ist. 
sollten unregelmäßigkeiten bestehen, wenden sie sich umgehend an den händler, bei 
dem sie das gerät gekauft haben.
alle elektrischen komponenten, die am ofen vorhanden sind und dessen korrekte funk-
tion gewährleisten, dürfen ausschließlich gegen originalersatzteile und nur durch einen 
autorisierten kundendienst ersetzt werden.

SICHERHEIT
 � DAS GERÄT DARF vON kINDERN AB 8 JAHREN UND vON PERSONEN MIT 

EINGESCHRÄNkTEN  PHYSISCHEN, SENSORISCHEN ODER GEISTIGEN FÄHIGkEITEN 
ODER BEI MANGELNDER ERFAHRUNG ODER NOTWENDIGER kENNTNIS BENUTZT 
WERDEN, SOFERN SIE ÜBERWACHT  WERDEN ODER ANWEISUNGEN BEZÜGLICH DES 

Wir danken Ihnen dafür, dass Sie sich für unsere Firma entschieden haben; unser Produkt ist eine ideale 
Heizlösung, die auf der neuesten Technologie basiert, sehr hochwertig verarbeitet ist und ein zeitloses 
Design aufweist, damit Sie stets in aller Sicherheit das fantastische Gefühl genießen können, das Ihnen die 
Wärme der Flamme geben kann.
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SICHEREN GEBRAUCHS DES GERÄTS ERHIELTEN UND SICH DER DAMIT vERBUNDENEN 
GEFAHREN BEWUSST SIND.

 � DER GEBRAUCH DIESES WÄRMERZEUGERS DURCH PERSONEN (kINDER 
EINGESCHLOSSEN) MIT EINGESCHRÄNkTEN PHYSISCHEN, SENSORISCHEN ODER 
PSYCHISCHEN FÄHIGkEITEN IST vERBOTEN UNTERSAGT, ES SEI DENN, SIE WERDEN 
BEIM GEBRAUCH DES GERÄTES ZUR IHRER EIGENEN SICHERHEIT vON EINER 
vERANTWORTLICHEN PERSON ÜBERWACHT UND ANGEWIESEN.

 � DIE REINIGUNG UND WARTUNG, DESSEN AUSFÜHRUNG DEM BENUTZER 
UNTERLIEGT, DARF NICHT vON kINDERN OHNE AUFSICHT DURCHGEFÜHRT WERDEN.

 � kINDER MÜSSEN BEAUFSICHTIGT WERDEN, DAMIT SIE NICHT MIT DEM GERÄT 
ODER DER FERNBEDIENUNG SPIELEN.

 � DEN WÄRMERZEUGER NICHT BARFUSS ODER MIT NASSEN ODER BZW. FEUCHTEN 
köRPERTEILEN BERÜHREN. 

 � ES IST vERBOTEN, ÄNDERUNGEN AM GERÄT vORZUNEHMEN.
 � NICHT AN DEN ELEkTRISCHEN LEITUNGEN, DIE AUS DEM PRODUkT kOMMEN, 

ZIEHEN, DIESE ENTFERNEN ODER vERDREHEN, AUCH WENN DIESER vON DER 
STROMvERSORGUNG GETRENNT WURDE.

 � DAS vERSORGUNGSkABEL SOLLTE SO vERLEGT WERDEN, DASS ES NICHT MIT DEN 
HEISSEN TEILEN DES GERÄTS IN BERÜH-RUNG kOMMT.

 � DER NETZSTECkER MUSS AUCH NACH DER INSTALLATION UNGEHINDERT 
ZUGÄNGLICH SEIN.

 � vERMEIDEN SIE ES, EvENTUELL vORHANDENE LÜFTUNGSöFFNUNGEN ZUM 
RAUM, IN WELCHEM DAS GERÄT INSTALLIERT IST, ABZUDECkEN ODER DEREN GRöSSE 
ZU vERkLEINERN. 

 � LASSEN SIE BRENNBARE TEILE WIE Z.BSP. vERPACkUNGSMATERIAL, kARTONAGEN, 
PAPIER ETC. NICHT IN DER REICHWEITE vON kINDERN ODER BEHINDERTEN PERSONEN 
OHNE AUFSICHT LIEGEN.

 � WÄHREND DES NORMALEN BETRIEBS DES PRODUkTES MUSS DIE FEUERRAUMTÜR 
STETS GESCHLOSSEN WÄHREND DES BETRIEBS WERDEN DIE AUSSENFLÄCHEN DES 
GERÄTS HEISS, DAHER RATEN WIR ZUR vORSICHT.

 � kONTROLLIEREN SIE vOR DEM EINSCHALTEN NACH EINER LÄNGEREN 
STILLSTANDSPHASE, OB vERSTOPFUNGEN vORLIEGEN.

 � DER GENERATOR IST SO kONZIPIERT, DASS ER SICH UNTER BESONDEREN 
BETRIEBSBEDINGUNGEN SELBST REGELT.

 � DER WÄRMERZEUGER WURDE SO kONZIPIERT, DASS ER UNTER JEGLICHEN 
(AUCH kRITISCHEN) kLIMATISCHEN BEDINGUNGEN FUNkTIONIERT. IM FALL vON 
SPEZIELL UNGÜNSTIGEN WITTERUNGSvERHÄLTNISSEN (STARkER WIND, FROST) 
köNNTEN SICHER-HEITSEINRICHTUNGEN GREIFEN, DIE DEN WÄRMERZEUGER 
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ABSCHALTEN. WENN DIES EINTRITT, WENDEN SIE SICH AN DEN TECHNISCHEN 
kUNDENDIENST ODER IHREN FACHHÄNDLER. UND SETZEN SIE kEINESFALLS DIE 
SICHERHEITSvORRICHTUNGEN AUSSER kRAFT!

 � IM FALL EINES SCHORNSTEINBRANDES RUFEN SIE SOFORT DIE FEUERWEHR 
UND IHREN ZUSTÄNDIGEN BEZIRkSSCHORNSTEIN-FEGERMEISTER. vERHINDERN 
SIE, WENN MöGLICH, BIS ZUM EINTREFFEN DER FEUERWEHR EIN AUSBREITEN DES 
BRANDES AUF AN DEN SCHORNSTEIN ANGRENZENDE BRENNBARE BAUTEILE WIE 
BEISPIELSWEISE MOBILAR, HOLZBAUTEILE WIE HOLZBALkEN, HOLZDECkE ODER 
BODEN SOWIE TEPPICHE, kABEL ETC.ETC.

 � DER WÄRMERZEUGER DARF NICHT ZUR ABFALLvERBRENNUNG BENUTZT WERDEN.
 � ZUM ANZÜNDEN kEINE ENTFLAMMBARE FLÜSSIGkEIT vERWENDEN.
 � BEIM EINFÜLLEN DEN PELLETvERPACkUNGSSACk NICHT MIT DEM PRODUkT IN 

kONTAkT kOMMEN LASSEN.
 � DIE OFENkERAMIk WERDEN WIRD HANDWERkLICH HERGESTELLT UND kANN 

SOMIT FEINE EINSTICHE,HAARLINIEN UND FARBLICHE UNGLEICHMÄSSIGkEITEN 
AUFWEISEN. DIESE EIGENSCHAFTEN SIND ZEUGNIS IHRES HOCHWERTIGEN 
CHARAkTERS. GLASUR UND OFENkERAMIk HABEN UNTERSCHIEDLICHE 
AUSDEHNUNGSkOEFFIZIENTEN, DADURCH ENTSTEHEN FEINSTE RISSE (HAARLINIEN), 
DIE IHRE TATSÄCHLICHE ECHTHEIT BEWEISEN. ZUR REINIGUNG DER OFENkERAMIk 
SOLLTE EIN WEICHES, TROCkENES TUCH vERWENDET WERDEN; BEI vERWENDUNG 
vON REINIGERN ODER FLÜSSIGkEITEN WÜRDEN DIESE IN DIE HAARRISSE EINDRINGEN 
UND DIESE HERvORTRETEN LASSEN.

 � DA DAS PRODUkT SELBSSTÄNDIG ÜBER THERMOSTAT MIT ZEITSCHALTUHR ODER 
MIT FERNBEDIENUNG DURCH DIE BETREFFENDEN ANWENDUNGEN ZÜNDEN kANN, 
IST ES STRENG vERBOTEN, JEGLICHEN BRENNBAREN GEGENSTAND INNERHALB DER IN 
DEM ETIkETT MIT DEN TECHNISCHEN DATEN ANGEGEBENEN SICHERHEITSABSTÄNDEN 
ZU LASSEN.

 � DIE INNEREN TEILE DER BRENNkAMMER köNNEN EINEM ÄSTHETISCHEN 
vERSCHLEISS UNTERLIEGEN, DER JEDOCH DIE FUNkTIONALITÄT NICHT 
BEEINTRÄCHTIGT.

FACHGERECHTE WARTUNG
unter fachgerechter wartung sind tätigkeiten zu verstehen, die das ziel haben, den normalen ver-
schleiß in grenzen zu halten, sowie eventuellen störfällen vorsorglich zu begegnen, welche ein 
umgehendes eingreifen erforderlich machen. Bei der fachgerechten wartung werden jedoch der 
aufbau der anlage, an der eingegrif-fen wird, oder ihre nutzungsbestimmung nach den vorschrif-
ten der geltenden technischen Bestimmungen und gemäß gebrauchs- und wartungsanleitung 
des herstellers nicht verändert.
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INSTALLATION DER EINSÄTZE
Bei einer installation von einsätzen muss der zugang zu den innenteilen des geräts verhindert werden; zudem darf während der entnahme 
der zugang zu den spannungsführenden teilen nicht möglich sein.
evtl. verkabelungen, wie z. B. versorgungskabel und raumsonden, müssen so positioniert werden, dass sie beim Bewegen des einsatzes nicht 
beschädigt werden oder kontakt zu heißen teilen haben. im falle der installation in hohlraum aus brennbarem Material wird empfohlen, alle 
sicherheitsmaßnahmen zu beachten, die in den installationsnormen festgelegt sind.

BELüFTUNG UND DURCHLüFTUNG DER INSTALLATIONSRÄUmE
Die Belüftung im falle eines nicht hermetischen generators und/oder einer nicht hermetischen installation muss unter einhaltung der unten 
angegebenen mindesten Querschnittfläche erfolgen (unter Berücksichtigung des größeren wertes der vorgeschlagenen):

Gerätekategorie Bezugsnorm
Prozentanteil des freien öffnungsquerschnitts 
hinsichtlich des Rauchgasauslassquerschnitts 

des Geräts

Freier Mindestöffnungswert der 
Belüftungsleitung

pelletöfen uni en 14785 - 80 cm²

heizkessel uni en 303-5 50% 100 cm²

INSTALLATION
ALLGEmEINES
Die anschlüsse für den rauchabzug und wasser müssen von fachpersonal ausgeführt werden, das entsprechend den nationalen 
Bestimmungen eine Dokumentation zur konformität der installation ausstellen muss.
Der Installateur muss dem Eigentümer oder dessen vertreter gemäß den geltenden gesetzlichen vorschriften die konformitätserklärung 
der Anlage aushändigen, der beizufügen sind:

1) die Betriebs- und wartungsanleitung des geräts und der Bauteile der anlage (wie zum Beispiel rauchgaskanäle, schornstein usw.);
2) lichtpause oder fotografie der abgasanlagen-plakette;
3) anlagebuch ("libretto d'impianto", wenn vorgesehen).

Der Installateur muss sich für die Übergabe der Dokumentation eine Quittung ausstellen lassen und diese zusammen mit einer Kopie der technischen 
Dokumentation der ausgeführten Installation aufbewahren.
Bei einer installation in einem Mehrfamilienhaus ist im vorfeld die Meinung des verwalters einzuholen.
wo vorgesehen, eine prüfung der abgasemissionen nach der installation ausführen. Die eventuelle vorbereitung des entnahmepunkts muss 
unter luftdichten Bedingungen erfolgen.

vEREINBARKEIT 

Die installation im inneren von räumen mit Brandgefahr ist verboten. außerdem ist in folgenden fällen die installation im inneren von 
wohnräumen verboten:

1. in räumen, in denen flüssigbrennstoffgeräte ständig oder zeitweise betrieben werden, die die verbrennungsluft dem raum entnehmen, 
in dem sie installiert sind. 
2. in räumen, in denen gasgeräte vom typ B für die raumheizung mit oder ohne warmwassererzeugung anwesend sind und in daran 
angrenzenden und verbundenen räumen. 
3. in räumen, in denen der während des Betriebs gemessene unterdruck zwischen außen- und innenumgebung mehr als 4 pa beträgt.

anM.: Die dichten geräte können auch in den in den punkten 1, 2 und 3 dieses absatzes angegebenen fällen installiert werden. 

INSTALLATIONEN IN BÄDERN, SCHLAFRÄUmEN UND EINZImmERWOHNUNGEN

in Bädern, schlafräumen und einzimmerwohnungen ist ausschließlich die raumluftunabhängige installation bzw. die installation von geräten 
mit geschlossenem feuerraum und kanalisierter verbrennungsluftzuführung von außen zulässig.

fußbodenschutz

POSITIONIERUNG UND SICHERHEITSABSTÄNDE 

Die abstellflächen bzw. abstützpunkte müssen eine für das gesamtgewicht des geräts, des 
zubehörs und seiner verkleidungselemente ausreichende tragfähigkeit aufweisen. sollte der 
fußboden aus brennbarem Material bestehen, ist ein schutz aus feuerbeständigem Material zu 
verwenden, der auch die front vor einem evtl. herausfallen von Brennstoffen während der üblichen 
reinigungsarbeiten schützt. für den einwandfreien Betrieb muss der wärmeerzeuger vollkommen 
waagerecht positioniert werden. es wird empfohlen, dass die seitlichen und hinteren wände und die 
auflagefläche am Boden aus unbrennbarem Material sind.

Beachtet werden müssen auch sämtliche gesetze und 
vorschriften, die auf landes-, regional-, provinz- und 
gemeindeebene in dem land gelten, in dem das gerät 
installiert wird, sowie die im vorliegenden handbuch 
enthaltenen anweisungen.

luftzuleitung

Unter jeder Bedingung, einschließlich der Anwesenheit von Dunstabzugshauben und/oder Anlagen von kontrollierter Zwangsbelüftung, 
muss der Druckunterschied zwischen den Installationsräumen des Generators und dem Außenbereich immer gleich oder kleiner als 4 Pa sein.

mINDESTABSTÄNDE (PELLETöFEN)
Die installation in der nähe von brennbaren oder wärmeempfindlichen Materialien ist 
gestattet, vorausgesetzt es werden angemessene Sicherheitsabstände eingehalten, 
die auf dem Etikett am Anfang des Handbuchs (S.2) angegeben werden. im falle von 
nicht brennbaren Materialien ist es erforderlich, einen seitlichen und hinteren abstand von 
mindestens 100 mm (einsätze ausgeschlossen) einzuhalten. Bei produkten mit hinterem 
abstandshalter ist die installation entlang der wand ausschließlich für die rückseite gestattet.

vORBEREITUNGEN FüR DIE WARTUNG
für die außerordentliche wartung des produkts könnte es erforderlich sein, dieses von den angrenzenden wänden zu entfernen.
Dieser vorgang muss von einem techniker ausgeführt werden, der zur abtrennung der abluftkanäle der verbrennungsprodukte und der 
anschließenden verbindung berechtigt ist. für die an die hydraulische anlage angeschlossenen generatoren muss eine solche verbindung 
zwischen der anlage selbst und dem produkt vorgesehen werden, dass in der phase der von einem zugelassenen techniker ausgeführten 
außerordentlichen wartung es möglich ist, den generator um mindestens 1 Meter von den angrenzenden Mauern zu verstellen.
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BEISPIELE FÜR DEN RICHTIGEN SCHORNSTEINANSCHLUSS

wenn gas-geräte vom typ B mit aussetzbetrieb vorhanden sind, die nicht der heizung dienen, muss für diese eine eigene Belüftungsöffnung 
vorhanden sein. 
Die luftzuleitungen müssen folgende anforderungen erfüllen:

 � sie müssen durch roste, Metallgitter usw. geschützt sein, ohne dass dadurch der freie lüftungsquerschnitt reduziert wird;
 � sie müssen so ausgeführt sein, dass die wartungsarbeiten möglich sind;
 � sie müssen so angeordnet sein, dass sie nicht verstopfen können;
Der zustrom von sauberer und nicht verunreinigter luft kann auch aus einem am installationsraum angrenzenden raum erfolgen 
(indirekte Belüftung), sofern diese zufuhr frei über permanente Öffnungen stattfindet, die nach außen führen.
Der angrenzende raum darf nicht als garage oder lager für brennbare stoffe benutzt werden, noch für tätigkeiten, die Brandgefahr mit 
sich bringen, oder als Bad, schlafzimmer oder gemeinschaftsraum des gebäudes.

RAUCHABZUG
Der wärmeerzeuger arbeitet mit niederdruck und ist am austritt mit einem ventilator für den rauchgasausstoß ausgestattet. Das abzugssystem 
muss allein für den wärmeerzeuger zuständig sein; abzüge in einen gemeinsamen schornstein mit anderen geräten sind nicht zulässig.
Die Bauteile des systems für den rauchgasabzug müssen je nach zu installierendem gerätetyp ausgewählt werden, gemäß:

 � uni / ts 11278 bei schächten aus Metall, unter besonderer Berücksichtigung der angaben in der Bestimmung. 
 � Din en 13063-1 und Din en 13063-2, Din en 1457, Din en 1806: bei schächten aus anderen Materialien als Metall.
 � Die länge des horizontalen abschnitts muss so gering wie möglich sein, auf keinen fall länger als 3 Meter. Die neigung nach oben 

beträgt mindestens 3 %.
 � Die anzahl an richtungswechseln, einschließlich dessen, der durch den einsatz des t-stücks entsteht, darf höchstens 4 betragen.
 � es ist notwendig, unten am vertikalen abschnitt ein t-stück mit Deckel zur kondensatsammlung vorzusehen.
 � wenn der abzug nicht in einen bereits bestehenden schornstein eingesetzt werden kann, ist ein vertikaler abschnitt mit winddichtem 

abschluss vorgesehen (uni 10683).
 � Die vertikale leitung kann sich außerhalb oder innerhalb des gebäudes befinden. wenn der rauchgaskanal in einen bereits vorhandenen 

schornstein eingesetzt wird, muss dieser für festbrennstoffe zertifiziert sein.
 � wenn der rauchgaskanal sich innerhalb des gebäudes befindet, muss er stets wärmegedämmt sein.
 � Die rauchgaskanäle müssen für eventuelle rauchgasstichproben mindestens eine luftdichte Öffnung haben.
 � alle abschnitte der rauchgasleitung müssen inspektionierbar sein.
 � für die reinigung sind inspektionsöffnungen vorzusehen.
 � im falle, dass der wärmeerzeuger eine abgastemperatur unter 160°c+ raumtemperatur aufgrund des hohen leistungsgrads besitzt 

(die techniker konsultieren), muss es absolut beständig gegen feuchtigkeit sein.
 � ein rauchgassystem, das nicht den vorherigen punkten, oder im allgemeinen nicht dem gesetz entspricht, kann ursache für das 

auftreten von kondensationsphänomenen in seinem inneren sein.
SCHORNSTEINKOPF
schornsteinköpfe müssen folgende anforderungen erfüllen:

 � nutzbarer auslassquerschnitt mindestens doppelt so groß wie der des schornsteins/rohreinzug-systems, auf dem er aufgebaut ist;
 � ihre form muss das eindringen von regen und schnee in den schornstein bzw. das rohreinzug-system verhindern;
 � sie müssen so konstruiert sein, dass auch bei wind aus allen richtungen und mit beliebiger neigung in jedem fall die abführung der 

verbrennungsprodukte gewährleistet ist;

schutz vor regen und 
wind

kondensatschutz-
t-stück mit 
inspektionsdeckel 

wärmegedämmter 
schornstein

wärmegedämmtes 
t-stück mit 
inspektionsdeckel

schutz vor regen und wind

t-stück mit 
inspektionsdeckel

ANSCHLUSS AN DAS STROmNETZ
Der wärmeerzeuger ist mit einem stromversorgungskabel ausgestattet, das, möglichst mit einem leitungsschutzschalter, an eine 230 v 50 hz 
steckdose angeschlossen wird. Die steckdose muss leicht zu erreichen sein.
Die elektroanlage muss genormt sein. speziell die wirksamkeit des erdkreises prüfen. eine nicht angemessene erdung der anlage kann 
Betriebsstörungen verursachen, für die der hersteller nicht haftet. 
versorgungsschwankungen über 10 % können Betriebsstörungen des ofens erzeugen.

NUR FüR DEUTSCHLAND
Ausschließlich in Deutschland kann das Produkt an einen gemeinsamen (d. h. Mehrfachbelegung) schornstein angeschlossen werden, 
sofern die anforderungen der regionalen und nationalen normen, darunter Din en 13384-2, Din v 18160-1, Din 18896 und der Mfeuv-2007 
(Muster-feuerungsverordnung), strikt eingehalten werden, und dass der Bezirksschornsteinfeger die einbaubedingungen überprüft und 
genehmigt hat.
außerdem weisen wir auf folgende angaben hin, die vom endverbraucher zu beachten sind: 
•	 Die heizanlage darf nur mit geschlossenen türen betätigt werden. 
•	 Die türen und alle einbauvorrichtungen der anlage müssen geschlossen bleiben, wenn das gerät nicht in Betrieb ist (außer bei reinigung 

und wartung).
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HYDRAULIKANLAGE
in diesem kapitel sind einige Begriffe beschrieben, die der italienischen norm uni 10412-2 entnommen sind. 
wie zuvor beschrieben, sind bei der installation sämtliche gesetze und vorschriften zu berücksichtigen, die auf landes-, regional-, provinz- 
und gemeindeebene in dem land gelten, in dem das gerät installiert wird.
während der installation des generators ist es verpflichtenD, die anlage mit einem Manometer zur visualisierung des wasserdrucks 
auszustatten.

TABELLE DER vORRICHTUNGEN FüR ANLAGEN mIT GESCHLOSSENEm AUSDEHNUNGSGEFÄSS, DIE Im PRODUKT vORHANDEN 
UND NICHT vORHANDEN SIND.

sicherheitsventil p

thermostat zur steuerung der umwälzpumpe (wird vom wasser-fühler und vom programm der platine verwaltet) p

anzeige der wassertemperatur (Display) p

Druckmesswandler mit visualisierung auf Display X

automatischer thermoschalter zur einstellung (von programm der platine verwaltet) p

Manometer p

automatischer thermoschutzschalter zur sperre (sicherheitsthermostat) wasser-übertemperatur p

zirkulationssYsteM (pumpe) p

ausdehnungssystem p

rohrschlange zur wärmeableitung Dsa X

ventil Dsa (automatische sicherheitsvorrichtung) X

INSTALLATION UND SICHERHEITSvORRICHTUNGEN

Die installation, die bezüglichen anschlüsse der anlage, die inbetriebnahme und die prüfung der korrekten funktionsweise müssen 
fachgerecht, unter Beachtung der sowohl nationalen als auch regionalen und städtischen geltenden gesetzgebung, sowie der vorliegenden 
anleitungen ausgeführt werden. in italien muss die installation von professionell zugelassenem personal ausgeführt werden (ital. MD 22. 
Januar 2008 nr.37).
Der Hersteller lehnt jegliche verantwortung für Schäden an Gegenständen und/oder Personen, die durch die Anlage verursacht 
werden, ab.

ANLAGENART

 � es gibt 2 verschiedene anlagenarten: 
 � anlagen mit offenem und anlagen mit geschlossenem ausdehnungsgefäß. 
 � Das produkt wurde für den Betrieb an anlagen mit geschlossenem ausdehnungsgefäß entworfen und hergestellt.

J

PRüFEN, OB DAS AUSDEHNUNGSGEFÄSS EINEN vORDRUCK vON 1,5 BAR HAT.

SICHERHEITSvORRICHTUNGEN FüR ANLAGE mIT GESCHLOSSENEm AUSDEHNUNGSGEFÄSS

gemäß der in italien geltenden norm uni 10412-2 müssen die geschlossenen anlagen folgendes besitzen: sicherheitsventil, thermostat 
zur steuerung der umwälzpumpe, temperaturanzeige, Druckanzeige, automatische vorrichtung zur temperaturregelung, automatischer 
thermoschalter zur sperre (sicherheitsthermostat), zirkulationssystem, ausdehnungssystem.

Achten Sie auf die korrekte Dimensionierung des Systems:

 � leistung des wärmeerzeugers bezüglich des wärmebedarfs
 � eventuelle notwendigkeit eines trägheitsspeichers (pufferspeicher)

www.ofenseite.com
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vORSCHRIFTSGEmÄSSE ABSTÄNDE DER SICHERHEITSvORRICHTUNGEN

Die sicherheitstemperaturfühler müssen direkt am gerät oder im abstand von nicht mehr als 30 cm vom vorlaufanschluss angeordnet sein. 
sollten die wärmeerzeuger nicht mit allen vorrichtungen versehen sein, können die fehlenden an der vorlaufleitung des generators in einem 
abstand von höchstens 1 m vom gerät installiert werden.

KONTROLLEN BEI DER ERSTmALIGEN ZüNDUNG

vor dem anschluss des heizkessels ist für folgendes zu sorgen:
a) entlüften der anlage unter verwendung des luftauslasses am heizkessel, indem man einen zyklus zum luftablass über das Display aktiviert
b) sorgfältige spülung aller leitungen der anlage, um eventuelle rückstände zu entfernen, die den Betrieb einzelner Bauteile der anlage 
(pumpen, ventile, usw.) beeinträchtigen könnten.
c) Das unternehmen empfiehlt, in den rücklauf des generators einen Magnetfilter zu installieren, der die lebensdauer des heizkessels 
verlängert, die Beseitigung von verunreinigungen fördert und die gesamteffizienz der anlage erhöht.
außerdem wird empfohlen, eine prüfung mit geeigneten geräten auszuführen, um eventuelle streuströme, die korrosion verursachen 
können, zu kontrollieren.
d) eine kontrolle, um zu überprüfen, ob der schornstein einen ausreichenden zug hat und keine einschnürungen aufweist und ob im 
rauchabzugsrohr keine abzüge anderer geräte vorhanden sind. Dies dient dazu, nicht vorhergesehene leistungsanstiege zu verhindern. erst 
nach dieser kontrolle darf der schornsteinanschluss zwischen heizkessel und rauchabzugsrohr montiert werden. Bei bereits vorhandenen 
rauchabzugsrohren sollten die anschlüsse überprüft werden.

KONDENSATSCHUTZ (vERPFLICHTEND)
es muss ein geeigneter kondensatschutzkreislauf installiert werden, um eine rücklauftemperatur des gerätes von mindestens 55°c zu 
gewährleisten. Das kondensatschutzventil wird beispielsweise in feststoffkesseln eingesetzt, da es die rückführung von kaltwasser in 
den wärmetauscher verhindert. eine hohe rücklauftemperatur erlaubt, die effizienz zu verbessern, reduziert die Bildung von kondensat 
der rauchgase und verlängert die lebensdauer des generators.  Der hersteller empfiehlt die verwendung des Modells 55°c mit 
hydraulikverbindungen von 1’’. 

für produkte mit steuerung der umwälzpumpe pwM* hält man sie der erstellung eines angemessenen kondensatschutzkreislaufs für 
gleichwertig im falle, dass:

- die umwälzpumpe des wärmegenerators in der anlage einzig ist, oder
- sich zwischen wärmegenerator und anlage ein plattenwärmetauscher befindet, oder
- zwischen dem wärmegenerator und der anlage eine hydraulische weiche oder ein trägheitsspeicher (pufferspeicher) eingefügt wird

*Das technische Datenblatt auf der Webseite prüfen.
ventil als Zubehör erhältlich (Option)
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IDENTIFIZIERUNG DER KOmPONENTEN PR

A Display K rückstellungen kolbenthermostat

B Deckel des pelletbehälters L serialeingang

C tür m eingang ext. thermostat

D abzugsrohr verbrennungsgase Ø100 (pr20) T1 sicherheitsauslass 3 bar

E abzugsrohr verbrennungsgase Ø120 (pr30) T2 kessel-vorlauf/ausgang

F aschenauszug T3 kessel-rücklauf/eingang 

G luftansaugrohr der verbrennung T5 Manometer

H steckdose für stromversorgungskabel T6 luftauslass

I sicherung

J on/off
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IDENTIFIZIERUNG DER KOmPONENTEN PK

A Display J rückstellungen kolbenthermostat

B Deckel des pelletbehälters K serialeingang

C tür L eingang ext. thermostat

D abzugsrohr verbrennungsgase Ø100 (pk15-20) T1 sicherheitsauslass 3 bar

E abzugsrohr verbrennungsgase Ø120 (pk30) T2 kessel-vorlauf/ausgang

F luftansaugrohr der verbrennung T3 kessel-rücklauf/eingang 

G steckdose für stromversorgungskabel T5 Manometer

H sicherung T6 luftauslass

I on/off
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Die nebenstehende grafik erläutert das 
verhalten der in unseren thermoprodukten 
eingesetzten umwälzpumpe bei den 
einstellbaren Drehzahlen.

EIGENSCHAFTEN

Pk 15 Pk20 Pk 30

PR20 PR30

wassergehalt wärmetauscher (l) des thermoprodukts 46 46 63

volumen des im thermoprodukt integrierten ausdehnungsgefäßes (l) 8 8 8

sicherheitsventil 3 bar, im thermoprodukt integriert p p p
umwälzpumpe, im thermoprodukt integriert p p p
Max. förderhöhe umwälzpumpe (m) 6 6 6

* IN ABHÄNGIGkEIT vOM WASSERGEHALT DER ANLAGE MUSS EvENTUELL EIN ZUSÄTZLICHES AUSDEHNUNGSGEFÄSS 
INSTALLIERT WERDEN.

RüCKSTELLUNGEN KOLBENTHERmOSTAT

in der nachfolgenden abbildung wird die position des rückstelltasters dargestellt. sollte einer der rückstelltaster herausspringen, ist der 

zugelassene techniker zu verständigen, um die ursache zu ermitteln.

Durchflussmenge (m3/h)

fö
rd

er
h

ö
h

e 
(m

)

FüR EINEN KORREKTEN BETRIEB DES GENERATORS mUSS DER DRUCK DER HYDRAULIKANLAGE 
ZWISCHEN 0,6 UND 3 BAR LIEGEN.
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PELLETS UND PELLETZUFUHR

Die pellets werden hergestellt, indem sägemehl oder reine holzabfälle (ohne lackierung) aus sägewerken, tischlereien und anderen 
holzverarbeitungsbetrieben unter sehr hohem Druck gepresst werden.
Diese art von Brennstoff ist völlig umweltfreundlich, da keinerlei klebstoff verwendet wird, um ihn zusammenzuhalten. Der dauerhafte 
zusammenhalt der pellets wird durch eine natürliche, im holz enthaltene substanz gewährleistet: das lignin.
pellets sind nicht nur ein umweltfreundlicher Brennstoff, da die holzrückstände maximal genutzt werden, sondern weisen auch technische 
vorteile auf.
während holz eine heizleistung von 4,4 kw/kg aufweist (mit 15% feuchtigkeit, also nach ca. 18 Monaten ablagerung), beträgt die der pellets 
5 kw/kg.
Die Dichte der pellets beträgt 650 kg/m3, der wassergehalt beträgt 8% ihres gewichts. aus diesem grund müssen die pellets nicht abgelagert 
werden, um eine angemessene heizleistung zu erzielen.

Die verwendeten pellets müssen den in folgenden normen 
beschriebenen Merkmalen entsprechen: 

EN PLUS class A1, ISO 17225-2 class A1
und
UNI EN 303-5 mit den folgenden eigenschaften: wassergehalt ≤ 
12%, aschegehalt ≤ 0,5% und heizwert hi >17 MJ/kg (im fall von 
heizkesseln).
Der hersteller empfiehlt, für seine produkte immer pellets mit 6 mm 
Durchmesser zu verwenden.

LAGERUNG DER PELLETS
um eine problemlose verbrennung zu gewährleisten, müssen die 
pellets in einem trockenen raum aufbewahrt werden.
Deckel des Behälters öffnen und pellets mit hilfe einer geeigneten 
schaufel einfüllen. 

DIE vERWENDUNG mINDERWERTIGER PELLETS ODER IRGENDWELCHEN ANDEREN mATERIALS SCHÄDIGT DIE 

FUNKTIONEN IHRES GENERATORS UND KANN ZUm ERLöSCHEN DER GARANTIE UND DAmIT DER HAFTUNG DES 

HERSTELLERS FüHREN.

www.ofenseite.com


L

18 DEUTSCH

TOUCHSCREEN 

Der ofen besitzt einen modernen touch-Bildschirm mit wifi-technologie, der die regulierung der einzelnen funktionen des geräts auf 
einfache und intuitive art seitens des Benutzers erlaubt.
Durch die Berührung der tasten (ikonen) auf der Bildoberfläche werden die funktionen aktiviert. Die oberfläche des touch-Bildschirms 
reagiert auf die fingerberührung.

ACHTUNG!

 � keine schutzfolien verwenden, da diese funktionsstörungen am touchscreen hervorrufen können
 � Den touchscreen nicht direkt oder indirekt mit wasser in kontakt kommen lassen. Bei feuchtigkeit oder kontakt mit wasser könnte der 

touchscreen nicht ordnungsgemäß funktionieren.
 � um zu verhindern, dass der touchscreen beschädigt wird, darf er nicht mit spitzen gegenständen berührt werden und es darf mit den 

fingern nicht zu viel Druck auf der oberfläche ausgeübt werden.
 � Beim Öffnen und schließen nur auf den äußeren rahmen des touchscreens drücken.

BerührungseMpfinDliche teile

FREQUENZBÄNDER MAXIMALE ÜBERTRAGENE LEISTUNG

WiFi 20.0 DBM

BLUETOOTH Class-3
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BEDIENFELD
anzeige Der verschieDenen 

teXtnachrichten

1 on/ off ofen.

2 erhöht die Betriebsleistung / in den Menüs scrollen.

3 verringert die Betriebsleistung / in den Menüs scrollen.

4 erhöht das set raumtemperatur des Betriebs / in den Menüs scrollen.

5 verringert das set raumtemperatur des Betriebs / in den Menüs scrollen.

6 zum zugang zum Menü/taste zur Bestätigung.

LEGENDE IKONEN

!
zeigt das vorliegen eines alarms an.
ausgeschaltet: zeigt die abwesenheit von alarmen an 
eingeschaltet: zeigt das vorliegen eines alarms an

ikone verzögerte abschaltung.
ausgeschaltet: Deaktiviert.
eingeschaltet: aktiviert.

gibt den empfang des ir-signals an
eingeschaltet = Befehl ir empfangen
ausgeschaltet = keine ir-kommunikation 0

gibt den zustand der wöchentlichen programmierung an
ausgeschaltet: Deaktiviert.
eingeschaltet: aktiviert.
Die nummer zeigt den bezüglichen zeitabschnitt an.

zeigt den kontakt des zusätzlichen externen thermostats 
an
geschlossener kontakt: Der kontakt des zusätzlichen 
externen thermostats ist geschlossen.
offener kontakt: Der kontakt des zusätzlichen externen 
thermostats ist offen.

WI-FI

ikone wifi
ausgeschaltet: Deaktiviert.
eingeschaltet: aktiv und an das heimnetz verbunden.
Blinkend: aktiv, aber nicht an das heimnetz verbunden.

gibt die leistung des ofens an.
aufleuchtende flamme: stabile leistung.
Blinkende flamme: Die leistung ändert sich.
Die striche zeigen die effektive leistung der Maschine an.

BT STBY

ikone funktion stanD-BY
ausgeschaltet: Deaktiviert.
eingeschaltet: aktiviert.

zeigt den Betrieb des tangentialventilators an.
ausgeschaltet = Belüftung nicht aktiv.
eingeschaltet = Belüftung aktiv.
Blinkend: reduzierte Belüftungsgeschwindigkeit zur 
kompensation.

zeigt den Betrieb der umwälzpumpe an.
ausgeschaltet: umwälzpumpe stillstehend.
eingeschaltet: umwälzpumpe aktiv.
Blinkend = elektronische funktion gegen kondensat aktiv.

nicht verwendet
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ALLGEmEINES mENü

taste zurück - ausgang 

    parameter: folgender (3); vorhergehender (2)
    
    änderung der Daten der einstellung: erhöhen (4);  
    senken (5)

Bestätigung - zugang zum Menü

J vERSICHERN SIE SICH, DASS DER BRENNSCHALENBODEN FREI vON 

RüCKSTÄNDEN ODER vERKRUSTUNGEN IST. DIE LöCHER Im BODEN 

müSSEN vöLLIG FREI SEIN, Um EINE EINWANDFREIE vERBRENNUNG 

SICHERZUSTELLEN.  

BrennschalenBoDen

CHRONO FREIGABE

PRG1

PRG2

EINSTELLUNG DATUM-UHRZEIT PRG3

SPRACHE PRG4

 DISPLAY

STANDBY

ERSTE LADUNG

ENTLUEFTEN

REINI. 
BRENNRAUM

*OFEN STATUS GRAD

*DeM techniker vorBehalten

wifi

*TECHN
MENUE

RESET

ALLGEmEINE WARNHINWEISE
Während der ersten Zündungen des Produkts zu befolgende 
Ratschläge:
in den ersten Betriebsstunden können durch den normalen prozess 
des "temperatureinlaufs" Dämpfe und gerüche entstehen.
während dieses prozesses, der je nach produkt von unterschiedlicher 
Dauer ist, wird empfohlen:

 � Den raum gut lüften
 � falls vorhanden, eventuelle teile aus Majolika von der oberseite 

des produkts entfernen
 � Das produkt bei der maximalen leistung und temperatur 

aktivieren
 � einen längeren aufenthalt in der umgebung vermeiden
 � Die oberflächen des produkts nicht berühren

anmerkungen: 
Der prozess ist nach mehreren heiz-/kühlzyklen abgeschlossen.
zur verbrennung dürfen keine anderen als die in der anleitung 
angegebenen elemente oder stoffe verwendet werden.

vor der Zündung des Produkts müssen die folgenden Prüfungen 
durchgeführt werden:

 � falls der anschluss an eine hydraulikanlage vorgesehen ist, 
muss diese in allen ihren teilen vollständig und funktionsfähig 
sein und den anweisungen im handbuch des produkts und den 
geltenden vorschriften entsprechen.

 � Der pellet-Behälter muss vollständig gefüllt sein
 � Die Brennkammer und die Brennschale müssen sauber sein
 � Den hermetischen verschluss der feuertüre, des aschekastens 

und des pellet-Behälters (falls in der hermetischen ausführung 
vorhanden) prüfen, die geschlossen und frei von fremdkörpern 
in übereinstimmung mit den elementen und Dichtungen sein 
müssen.

 � kontrollieren, dass das stromversorgungskabel richtig 
angeschlossen ist

 � Der zweipolige schalter (falls vorhanden) muss sich auf 
position “1“ befinden.
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EINSTELLUNGEN FüR DIE ERSTE ZüNDUNG

Nach Anschluss des Stromversorgungskabels an der Rückseite des Ofens den Schalter, der sich ebenfalls an der Rückseite 
befindet, auf die Position (I) stellen.
Der Schalter an der Rückseite des Ofens dient dazu, die Elektronik desselben mit Strom zu versorgen.
Der Ofen bleibt ausgeschaltet und auf dem Bedienfeld erscheint eine erste Bildschirmseite mit der Meldung OFF.

DATUm-UHRZEIT

Dieses Menü erlaubt, die uhrzeit und das Datum einzustellen.

BeDienungsverfahren

 � Die taste 6 drücken.

 � Die taste 3 bis EINSTELLUNG drücken und mit der taste 6 bestätigen.

 � Mit dem Druck der taste 6 DATUM-UHRZEIT bestätigen und die tasten 4 und 5 für die zuordnung des tages verwenden. 

 � Mit dem Druck der taste 6 fortfahren.

 � Mit demselben verfahren (4 oder 5 zur einstellung, taste 6 zum fortschreiten) die stunde, die Minuten, Datum, Monat und Jahr einstellen.

 � zum Bestätigen die taste 6 drücken; die taste 1 drücken, um die vorherigen Menüs bis zum anfang zu durchlaufen.

SPRACHE

Dieses Menü erlaubt, die bevorzugte sprache einzustellen.
Die verfügbaren sprachen sind: italienisch - englisch - Deutsch - französisch - spanisch - portugiesisch - Dänisch - estnisch - kroatisch - 
slowenisch - niederländisch - polnisch.

BeDienungsverfahren

 � Die taste 6 drücken.

 � Die taste 3 bis EINSTELLUNG drücken und mit der taste 6 bestätigen.

 � Die taste 3 bis SPRACHE drücken und mit der taste 6 bestätigen.

 � Die sprache mit den tasten 4 oder 5 wählen.

 � zum Bestätigen die taste 6 drücken; die taste 1 drücken, um die vorherigen Menüs bis zum anfang zu durchlaufen.

GRAD

Dieses Menü erlaubt, die Maßeinheit der temperatur einzustellen. Der werkseitig eingestellte wert ist °c.

BeDienungsverfahren

 � Die taste 6 drücken.

 � Die taste 3 bis EINSTELLUNG drücken und mit der taste 6 bestätigen.

 � Die taste 3 bis GRAD drücken und mit der taste 6 bestätigen.

 � Die tasten 4 -5 verwenden, um celsius oder fahrenheit zu wählen.

 � zum Bestätigen die taste 6 drücken; die taste 1 drücken, um die vorherigen Menüs bis zum anfang zu durchlaufen.

J FEHLZüNDUNG

DER ERSTE ZüNDvERSUCH KöNNTE SCHEITERN, DA DIE SCHNECKE NOCH LEER IST UND DIE BRENNSCHALE NICHT 
ImmER RECHTZEITIG mIT EINER FüR DIE NORmALE ZüNDUNG AUSREICHENDEN mENGE PELLETS BESCHICKT. 
WENN DAS PROBLEm ERST NACH EINIGEN mONATEN BETRIEB AUFTRITT, IST ZU KONTROLLIEREN, OB DIE IN DER 
BETRIEBSANLEITUNG DES OFENS ANGEGEBENEN REGELmÄSSIGEN REINIGUNGEN RICHTIG AUSGEFüHRT WURDEN

ZUR ZüNDUNG KEINE ENTFLAmmBARE FLüSSIGKEIT vERWENDEN!

BEIm EINFüLLEN DEN PELLET-SACK NICHT mIT DEm HEISSEN OFEN IN BERüHRUNG BRINGEN!

Im FALLE STÄNDIGER FEHLZüNDUNGEN EINEN AUTORISIERTEN TECHNIKER RUFEN.
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FUNKTIONSWEISE UND LOGIK

ZUENDUNG

Drücken sie nach der prüfung der oben aufgelisteten punkte die taste 1 für drei sekunden, um den ofen zu zünden. für die phase der 

zündung stehen 15 Minuten zur verfügung, nach erfolgter zündung und erreichen der steuertemperatur, unterbricht der ofen die phase der 

zündung und geht auf anlauf über.

vORBEREITEN

in der phase der vorbereitung stabilisiert der ofen den verbrennungsprozess und erhöht nach und nach die verbrennungsleistung. Dann geht 

er auf BetrieB über.

BETRIEB

in der Betriebsphase geht der ofen auf den eingestellten leistungssollwert über, siehe nächsten eintrag.

SET LEISTUNG

Die Betriebsleistung von 1 bis 5 (über die tasten 2 - 3) einstellen.

leistung 1 = niedrigste stufe - leistung 5 = höchste stufe.

EINSTELLUNG H2O

Die temperatur des heizkessels von 65 - 85°c (über die tasten 4 - 5) einstellen.

FUNKTIONSWEISE DER UmWÄLZPUmPE

Die umwälzpumpe aktiviert sich, wenn die wassertemperatur im inneren 60 °c erreicht. Da die umwälzpumpe bei über 60 °c stets in 

Betrieb ist, empfiehlt es sich, für einen gleichmäßigeren Betrieb des geräts eine heizzone stets geöffnet zu lassen, und Blockierungen durch 

übertemperatur zu vermeiden. normalerweise wird dieser Bereich als "sicherheitszone" bezeichnet

REINIGUNG BRENNSCHALE

Der generator führt die reinigung der Brennschale gemäß festgelegten intervallen aus, wobei er die Maschine abschaltet.

nach der reinigungsphase zündet der generator automatisch wieder und setzt seinen Betrieb fort, indem dieser erneut auf die eingestellte 

leistung geht

AUSBLASEN

während der Betriebsphase läuft im ofen ein zähler, der nach einer voreingestellten zeit eine Brennschalen-reinigung durchführt.

Diese phase wird auf dem Display angezeigt, der ofen wird auf eine niedrigere leistung gebracht und die leistung des rauchgasmotors wird 

für eine in der programmierung eingestellte zeit erhöht. nach der reinigungsphase setzt der ofen seinen Betrieb fort, indem er sich erneut 

auf die eingestellte leistung bringt. 

mODULATION und H-OFF

während sich die wassertemperatur an den eingestellten sollwert annähert, beginnt der kessel zu modulieren und erreicht so automatisch 

die minimale leistungsstufe. wenn die temperatur den eingestellten sollwert überschreitet, wird er automatisch abgeschaltet und meldet 

dabei H-OFF, und wird ebenso automatisch wieder gezündet, sobald die temperatur unter den eingestellten sollwert sinkt. 

AUSSCHALTEN

Drei sekunden lang taste 1 drücken.

Danach geht das gerät automatisch auf die ausschaltphase über und sperrt die pelletzufuhr.

Der Rauchgasmotor und der motor des Warmluftgebläses bleiben solange in Betrieb, bis die Temperatur des Ofens unter die im Werk 

eingestellten Parameter abgesunken ist.

ERNEUTE ZüNDUNG

Die erneute zündung des ofens sowohl im automatik- als auch im manuellen Betrieb ist erst dann möglich, wenn die Bedingungen des 

abkühlungszyklus und des voreingestellten timers erfüllt sind. 

DER BETRIEB DES GERÄTS OHNE TRENNWAND BZW. FLAmmSCHUTZ 
(SIEHE NEBENSTEHENDE ABBILDUNG) IST vERBOTEN. DAS ENTFERNEN 
BEEINTRÄCHTIGT DIE SICHERHEIT DES PRODUKTS UND BEWIRKT DEN 
SOFORTIGEN vERFALL DER GARANTIE. FORDERN SIE Im FALLE vON 
vERSCHLEISS ODER vERSCHLECHTERUNG DEN AUSTAUSCH DES EINZELTEILS 
BEI DEm KUNDENDIENSTSERvICE AN (DER AUSTAUSCH FÄLLT NICHT UNTER DIE 
GARANTIE DES PRODUKTS, DA ES SICH Um EIN vERSCHLEISSTEIL HANDELT).

oBere trennwanD Brennschale 

www.ofenseite.com
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STAND-BY - ZUSÄTZLICHES THERmOSTAT 

ANm. : DIE INSTALLATION mUSS vON EINEm AUTORISIERTEN TECHNIKER AUSGEFüHRT WERDEN

es besteht die Möglichkeit, die temperatur einer Örtlichkeit zu messen, die an den raum angrenzt, in dem der ofen aufgestellt ist. 
Dafür genügt es, ein thermostat entsprechend den nachfolgend aufgeführten anweisungen anzuschließen (es wird empfohlen, das 
optionale mechanische thermostat auf einer höhe von 1,50 m vom Boden zu positionieren). Der Betrieb des ofens mit an der klemme ta 
angeschlossenem außenthermostat kann je nach der aktivierung oder Deaktivierung der funktion stanD-BY unterschiedlich sein.

Werkseitig ist die Klemme ta gebrückt, daher ist der Kontakt stets geschlossen (Anforderung).

FUNKTIONSWEISE ZUSATZTHERmOSTAT mIT STAND-BY AkTIv
wenn die funktion stanD-BY aktiv ist, ist leuchtet die ikone stBY auf. wenn der kontakt bzw. der außenthermostat nicht mehr angeregt ist 
(kontakt geöffnet / temperatur erreicht), schaltet sich der ofen ab. sobald der kontakt bzw. der außenthermostat in den zustand "angeregt" 
wechselt (kontakt geschlossen / temperatur noch nicht erreicht), erfolgt erneut die zündung.

Anmerkung: Der Betrieb des Ofens ist jedenfalls von der Wassertemperatur im Innern des Ofens und den werkseitig eingestellten 

Bedingungen abhängig. Wenn sich der Ofen in H-OFF befindet (Wassertemperatur erreicht), wird die eventuelle Anforderung des 

Kontakts bzw. Zusatzthermostats ignoriert.

FUNKTIONSWEISE ZUSATZTHERmOSTAT mIT STAND-BY DEAKTIvIERT
wenn die funktion stanD-BY deaktiviert ist, ist die ikone stBY aus.
wenn der kontakt bzw. der außenthermostat nicht mehr angeregt ist (kontakt geöffnet / temperatur erreicht), geht der ofen auf 
Minimalbetrieb. sobald der kontakt bzw. der außenthermostat in den zustand "angeregt" wechselt (kontakt geschlossen / temperatur noch 
nicht erreicht), beginnt der ofen erneut mit der voreingestellten leistung zu arbeiten. 

Anmerkung: Der Betrieb des Ofens ist jedenfalls von der Wassertemperatur im Innern des Ofens und den werkseitig eingestellten 

Bedingungen abhängig. Wenn sich der Ofen in H-OFF befindet (Wassertemperatur erreicht), wird die eventuelle Anforderung des 

Kontakts bzw. Zusatzthermostats ignoriert.

INSTALLATION ZUSATZTHERmOSTAT
 � Das gerät unter verwendung des hauptschalters an der rückseite des ofens ausschalten.

 � stecker aus der bezüglichen netzsteckdose ziehen.

 � unter Bezug auf den elektrischen schaltplan, die beiden kabel des thermostats an die bezüglichen klemmen auf der rückseite der 

Maschine, einer von roter und der andere von schwarzer farbe (klemme ta) anschließen. Jedes modell kann eine verschiedene Position 

oder Farbe der bezüglichen Klemmen aufweisen. Die Abbildung dient als Beispiel.

J

KONSULTIEREN SIE FüR DIE AKTIvIERUNG DES STAND-BY DAS KAPITEL "EINSTELLUNG"  
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FREIGABE/ DEAKTIvIERUNG vON CHRONO

BeDienungsverfahren
 � Die taste 6 drücken.
 � Die taste 3 bis CHRONO drücken und mit der taste 6 bestätigen.
 � Mit der taste 6 FREIGABE bestätigen.
 � Die tasten 4 -5 verwenden, um freizugeben (ON) oder zu sperren (OFF) 
 � zum Bestätigen die taste 6 drücken; die taste 1 drücken, um die vorherigen Menüs bis zum anfang zu durchlaufen.

J

WENN DER WöCHENTLICHE PROGRAmmIERER AUF DEm BEDIENFELD AKTIv IST, IST EIN vIERECK DER 
BEZüGLICHEN IKONE SICHTBAR

CHRONO > FREIGABE > PRG1 On/off Freigabe/Deaktivierung des PRG 1

>

PRG2 On/off Freigabe/Deaktivierung des PRG 2

>

PRG3 On/off Freigabe/Deaktivierung des PRG 3

>
PRG4 On/off Freigabe/Deaktivierung des PRG 4

PRG1 > START PRG1 OFF-00:00 Uhrzeit Zündung PRG1

>

STOP PRG1 OFF-00:00 Uhrzeit Abschaltung PRG1

>

MONTAG...SONNTAG On/off Freigabe/Deaktivierung der Tage des PRG1

>

EINSTELLUNG PRG1  65°C - 80°C (149°F - 176°F) EINSTELLUNG H2O PRG1

>

LEISTUNG PRG1 1-5 Set Leistung PRG1

PRG2 > START PRG2 OFF-00:00 Uhrzeit Zündung PRG2

>

STOP PRG2 OFF-00:00 Uhrzeit Abschaltung PRG2

>

MONTAG...SONNTAG On/off Freigabe/Deaktivierung der Tage des PRG2

>

EINSTELLUNG PRG2  65°C - 80°C (149°F - 176°F) EINSTELLUNG H2O PRG2

>

LEISTUNG PRG2 1-5 Set Leistung PRG2

PRG3 > START PRG3 OFF-00:00 Uhrzeit Zündung PRG3

>

STOP PRG3 OFF-00:00 Uhrzeit Abschaltung PRG3

>

MONTAG...SONNTAG On/off Freigabe/Deaktivierung der Tage des PRG3

>

EINSTELLUNG PRG3  65°C - 80°C (149°F - 176°F) EINSTELLUNG H2O PRG3

>

LEISTUNG PRG3 1-5 Set Leistung PRG3

PRG4 > START PRG4 OFF-00:00 Uhrzeit Zündung PRG4

STOP PRG4 OFF-00:00 Uhrzeit Abschaltung PRG4

MONTAG...SONNTAG On/off Freigabe/Deaktivierung der Tage des PRG4

EINSTELLUNG PRG4  65°C - 80°C (149°F - 176°F) EINSTELLUNG H2O PRG4

LEISTUNG PRG4 1-5 Set Leistung PRG4

CHRONO

Diese funktion erlaubt, die automatische zündung oder abschaltung des ofens zu programmieren.
werkseitig ist chrono deaktiviert.
Die chrono-funktion ermöglicht die programmierung von 4 zeitspannen innerhalb eines tages, die für alle wochentage zu benutzen sind. 
In jeder Zeitspanne können die Uhrzeit der Zündung und Abschaltung, die Tage der Benutzung der programmierten Zeitspanne, die 
gewünschte Temperatur und das Set Leistung eingestellt werden. 
Die Einstellung des laufenden Tags und der Uhrzeit ist grundlegend für die korrekte Funktionsweise des Chrono.

Empfehlungen
vor der verwendung der funktion chrono ist es notwendig, den laufenden tag und die laufende uhrzeit einzustellen, daher zu prüfen, ob 
die im unterkapitel “DatuM-uhrzeit” aufgeführten punkte befolgt wurden. für die korrekte funktionsweise der funktion chrono ist außer 
ihrer programmierung auch ihre aktivierung erforderlich. Die 4 zeitspannen können sich durch die einstellung der uhrzeiten von zündung 
und abschaltung überlappen. Man erhält so eine kombination von uhrzeiten, in denen es möglich ist, verschiedene temperaturen und 
leistungen einzustellen, ohne den Betriebszustand des ofens zu beeinträchtigen. 

anM.: im falle, dass zeitspannen vorhanden sind, die sich überlappen, bleibt das produkt bis zur entferntesten uhrzeit der abschaltung 
eingeschaltet.
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zeitspanne 1
start 02:00
stop 23:00

leistung 3 - einstellung h2o 72°c

zeitspanne 2
start 08:00
 stop 16:30

leistung 1 - einstellung h2o 68°c

funktionsweise ofen

zeitspanne

set leistung

einstellung h2o

BEISPIEL CHRONO ÜBERLAPPENDE UHRZEITEN/ZEITSPANNEN
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EINSTELLUNG

•	 DATUm-UHRZEIT
•	 SPRACHE
•	 SET GRAD 

SiEhE KApiTEl: EinSTEllunGEn VOr dEr ZündunG

DISPLAY

Dieses Menü erlaubt, die lichtstärke des Displays zu regulieren. Die möglichen werte gehen von off, 1 bis 20. wenn off eingestellt wird, 
liegt die maximale intensität der hinterbeleuchtung des Displays vor und schaltet sich nach einer verzögerung von 60 sekunden aus.
Die hinterbeleuchtung schaltet sich mit dem Druck einer taste oder im falle, dass der ofen sich im alarmzustand befindet erneut ein.

BeDienungsverfahren
 � Die taste 6 drücken.
 � Die taste 3 bis EINSTELLUNG drücken und mit der taste 6 bestätigen.
 � fortfahren, indem die taste 3 bis DISPLAY gedrückt und mit der taste 6 bestätigt wird.
 � Die tasten 4 -5 verwenden, um die gewünschte intensität einzustellen (SET)
 � zum Bestätigen die taste 6 drücken; die taste 1 drücken, um die vorherigen Menüs bis zum anfang zu 

durchlaufen.

STAND-BY

Die funktion STAND-BY (falls freigegeben) wird im falle, dass man eine abschaltung der Maschine über das zusatzthermostat wünscht, 
verwendet

BeDienungsverfahren
 � Die taste 6 drücken.
 � Die taste 3 bis EINSTELLUNG drücken und mit der taste 6 bestätigen.
 � fortfahren, indem die taste 3 bis STAND-BY gedrückt und mit der taste 6 bestätigt wird.
 � Die tasten 4 -5 verwenden, um freizugeben (ON) / zu sperren (OFF).
 � Mehrmals die taste 1 drücken, um zu bestätigen und das Menü zu verlassen

ERSTE LADUNG

Diese funktion erlaubt das füllen der schnecke und erleichtert damit die phasen der ersten zündung des ofens oder im fall, dass der pellet-
Behälter leer blieb.
versichern sie sich bei kaltem ofen und mit status "off", die pellets in den tank eingeführt zu haben und die funktion ERSTE LADUNG zu 
aktivieren, durch Bestätigung mit ok.
um die unterbrechungsfreie zufuhr abzubrechen, ist es ausreichend, die taste 1 für 3 sekunden zu drücken.

BeDienungsverfahren
 � Die taste 6 drücken.
 � Die taste 3 bis EINSTELLUNG drücken und mit der taste 6 bestätigen.
 � fortfahren, indem die taste 3 bis ERSTE LADUNG gedrückt und mit der taste 6 bestätigt wird.
 � Mehrmals die taste 1 drücken, um zu bestätigen und das Menü zu verlassen.

ENTLUEFTEN

Diese funktion erlaubt, die gegebenenfalls im ofen vorhandene luft abzulassen. Mit der aktivierung der funktion wird die umwälzpumpe 
abwechselnd mit phasen von 30 sekunden Betrieb und 30" stillstand für 15 Minuten versorgt. Bei kaltem ofen und in status "off" die 
funktion ENTLÜFTEN aktivieren und mit der taste 6 bestätigen. zur unterbrechung die taste 1 für 3 sekunden gedrückt halten.

BeDienungsverfahren
 � Die taste 6 drücken.
 � Die taste 3 bis EINSTELLUNG drücken und mit der taste 6 bestätigen.
 � fortfahren, indem die taste 3 bis ENTLÜFTEN gedrückt und mit der taste 6 bestätigt wird.
 � Mehrmals die taste 1 drücken, um zu bestätigen und das Menü zu verlassen.
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Wi-Fi

Das Display erlaubt die verbindung mit dem globalen internetnetz durch wi-fi-technologie. 
Damit ist es möglich, den pelletofen über seine app "totalcontrol 2.0" (apple store / play store) vom smartphone aus zu bedienen und zu 
steuern.

RESET

hiermit können alle vom Benutzer einstellbaren werte auf werkseinstellung zurückgebracht werden.

BeDienungsverfahren
 � Die taste 6 drücken.
 � Die taste 3 bis EINSTELLUNG drücken und mit der taste 6 bestätigen.
 � fortfahren, indem die taste 3 bis RESET gedrückt und mit der taste 6 bestätigt wird.
 � Die tasten 4 -5 verwenden, um die freigabe "on" / die Deaktivierung "off" zu wählen
 � Mehrmals die taste 1 drücken, um zu bestätigen und das Menü zu verlassen.

BeDienungsverfahren freigaBe wifi
 � Die taste 6 drücken.
 � Die taste 3 bis EINSTELLUNG drücken und mit der taste 6 bestätigen.
 � fortfahren, indem die taste 3 bis Wi-Fi gedrückt und mit der taste 6 bestätigt wird.
 � Die taste 6 zum zugang zu FREIGABEdrücken.
 � Die tasten 4 -5 verwenden, um freigeben "on"/ sperren "off" zu wählen und die taste 6 zur Bestätigung drücken.
 � Mehrmals die taste 1 drücken, um das Menü zu verlassen.

BeDienungsverfahren reset wifi-konfigurierung unD aktivierung access point
 � Die taste 6 drücken.
 � Die taste 3 bis EINSTELLUNG drücken und mit der taste 6 bestätigen.
 � auf die taste 3 drücken, bis wi-fi erscheint, und mit der taste 6 bestätigen.
 � Die taste 3 drücken, bis RESET erscheint, dann die taste 6 drücken.
 � Mit den tasten 4-5 reset starten "on / off wählen und mit taste 6 bestätigen.
 � Mehrmals die taste 1 drücken, um das Menü zu verlassen.

REINI. BRENNRAUM

Diese funktion erlaubt die Öffnung des Brennschalenbodens, was die reinigung der Brennkammer erleichtert.

BeDienungsverfahren:
 � Die taste 6 drücken
 � Die taste 3 bis zu einstellung drücken und mit taste 6 bestätigen
 � fortfahren, indem die taste 3 bis REINI. BRENNRAUM gedrückt und mit der taste 6 bestätigt wird
 � Mit dem schürhaken aus der ausstattung die wände der Brennkammer abschaben und die restliche asche in den aschekasten leiten.
 � Die taste 1 zum abschluss drücken und die rückkehr zur hauptbildschirmseite abwarten 

DIE TÜRE ERST NACH ABGESCHLOSSENEM vORGANG öFFNEN! DAS DISPLAY ZEIGT DIE ERFOLGTE öFFNUNG AN!

AUX

im falle des gebrauchs von zubehör mit powerline-kommunikation des herstellers, muss die verbindung vom zugelassenen techniker direkt 
auf der karte ausgeführt werden. für weitere informationen an den händler wenden.

OPTIONALE ERWEITERUNGSkARTE (SERIENMÄSSIG AUF PR20 UND PR30)

Der hersteller verfügt über eine optionale erweiterungskarte, mit der der heizkessel die folgenden zusätzlichen funktionen in der verwaltung 
der anlage übernehmen kann.  in der nachfolgenden tabelle werden die unterschiedlichen Möglichkeiten aufgeführt, die optional zur 
verfügung stehen.

verwaltung Brauchwasserspeicher p
verwaltung puffer p
3-zonen-heizung p
option sofortige verfügbarkeit von Brauchwasser p
verwaltung pufferpumpe oder 4-zonen-heizung p
legionellenschutz für Brauchwasserspeicher p
verwaltung chrono Brauchwasserspeicher p
verwaltung und steuerung zusatzausgang p
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REINIGUNG UND WARTUNG

DIE ANWEISUNGEN ImmER IN GRöSSTmöGLICHER SICHERHEIT AUSFüHREN! 

 � FÜR ALLE EINGRIFFE AUSSER DER ORDENTLICHEN REINIGUNG SICHERSTELLEN, DASS DER STECkER DES vERSORGUNGSkABELS 
HERAUSGEZOGEN IST, DA DER GENERATOR FÜR DIE ZÜNDUNG PROGRAMMIERT SEIN köNNTE.

 � ALLE BAUTEILE DES WÄRMEGENERATORS MÜSSEN ABGEkÜHLT SEIN.
 � DIE ASCHE MUSS vOLLSTÄNDIG kALT SEIN.
 � IM RAUM MUSS WÄHREND DER REINIGUNG DES GERÄTS EINE AUSREICHENDE LUFTZIRkULATION GEWÄHRLEISTET SEIN.
 � EINE SCHLECHTE REINIGUNG BEEINTRÄCHTIGT DIE ORDNUNGSGEMÄSSE FUNkTIONSWEISE UND DIE SICHERHEIT!

WARTUNG

für einen einwandfreien Betrieb muss am generator mindestens einmal im Jahr eine ordentliche wartung durch einen zugelassenen techniker 
vorgenommen werden.
Die regelmäßigen kontrollen und wartungsarbeiten müssen immer von spezialisierten und gelernten technikern gemäß den geltenden 
Bestimmungen und den anleitungen in dieser Bedienungs- und wartungsanleitung durchgeführt werden.

REGELmÄSSIGE REINIGUNG DURCH DEN BENUTZER

Die regelmäßigen reinigungsvorgänge müssen gemäß dem vorliegenden gebrauchs- und wartungshandbuch sorgfältig ausgeführt werden, 
nachdem die in diesem angegebenen anweisungen, prozeduren und zeitabstände gelesen wurden.

REINIGUNG DER OBERFLÄCHEN UND vERKLEIDUNG
Zur Reinigung dürfen niemals abreibende oder chemisch aggressive Reinigungsmittel verwendet werden!
Die oberflächen dürfen erst dann gereinigt werden, wenn der generator und dessen verkleidung vollständig abgekühlt sind. für die 
instandhaltung der oberflächen und der Metallteile genügt ein mit wasser oder wasser und neutralem reinigungsmittel befeuchtetes tuch.
Die nichteinhaltung dieser angaben kann schäden an den oberflächen verursachen und den verfall der garantie zur folge haben.

REINIGUNG DES KERAmIKGLASES
Zur Reinigung dürfen niemals abreibende oder chemisch aggressive Reinigungsmittel verwendet werden!
Das keramikglas darf erst dann gereinigt werden, wenn es vollständig kalt ist. 
zur reinigung des keramikglases ist es ausreichend, einen trockenen pinsel und feuchtes zeitungspapier (tageszeitung) mit asche zu 
verwenden. verwenden sie im falle von sehr schmutzigem glas ausschließlich spezifisches reinigungsmittel für keramikglas. sprühen sie 
ein wenig auf ein tuch und verwenden sie es auf dem keramikglas. Das reinigungsmittel oder andere flüssigkeiten dürfen niemals direkt auf 
glas oder Dichtungen gesprüht werden!

wird dies nicht beachtet, kann die oberfläche des keramikglases beschädigt werden, wodurch die garantie verfallen kann.

REINIGUNG DES PELLET-TANKS
ist der tank vollkommen geleert, das versorgungskabel des generators herausziehen und vor dem auffüllen desselben zuerst alle rückstände, 
wie staub und späne etc., entfernen. 

DIE RAUCHABLASSANLAGE, DIE RAUCHLEITUNG UND T-vERBINDUNGSSTüCKE SOWIE DIE 
INSPEKTIONSABDECKUNGEN UND, FALLS vORHANDEN, BIEGUNGEN UND HORIZONTALE ABSCHNITTE müSSEN 
JEDES JAHR GEREINIGT WERDEN!
DIE HÄUFIGKEIT DER REINIGUNG DES GENERATORS IST EIN RICHTWERT! DIESE IST ABHÄNGIG vON DER QUALITÄT 
DER PELLETS UND WIE OFT DER GENERATOR EINGESETZT WIRD. 
ES KANN PASSIEREN, DASS DIESE ARBEITEN IN GERINGEREN ABSTÄNDEN DURCHGEFüHRT WERDEN müSSEN.

FRAGEN SIE IHREN vERkÄUFER; WO SICH DAS NÄCHSTE kUNDENDIENSTZENTRUM BEFINDET, ODER 
kONSULTIEREN SIE DIE WEBSEITE: WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM

WENN DAS vERSORGUNGSKABEL BESCHÄDIGT IST, mUSS ES vOm TECHNISCHEN KUNDENDIENST ODER 
ZUmINDEST vON EINER PERSON mIT EINER ÄHNLICHEN EIGNUNG AUSGEWECHSELT WERDEN, Um JEDEm RISIKO 
vORZUBEUGEN.

DIE DICHTUNGEN DES PELLETBEHÄLTERS, DER BRENNSCHALE, DER FEUERTüRE GEWÄHRLEISTEN DIE KORREKTE 
FUNKTIONSWEISE DES OFENS. ES IST NOTWENDIG, DASS DIESE REGELmÄSSIG vOm BENUTZER KONTROLLIERT 
WERDEN. Im FALL vON vERSCHLEISS ODER BESCHÄDIGUNG IST ES NOTWENDIG, SIE UmGEHEND ZU ERSETZEN. 
DIESE ARBEITEN SIND vON EINEm ZUGELASSENEN TECHNIKER AUSZUFüHREN.
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DETAIL REINIGUNG DER BRENNSCHALE 

Für die Reinigung der Brennschale ist es ausreichend, den mittleren konus (A) zu entfernen, die Feuerschutzplatte (B) zu erheben, und 
zu drehen, um sie vollkommen herauszuziehen.
Zur erneuten Montage, die vorgänge in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
versichern Sie sich immer nach der erneuten Positionierung, dass:

• der Konus (A) in der korrekten Richtung eingesetzt wurde (siehe Abbildung);
• dass der Ascheförderer (B) korrekt auf der Brennschale und nicht auf anderen Oberflächen der Brennkammer aufliegt.

BRENNSCHALE UND BRENNKAmmER

über ein mechanisches system wird die reinigung der glutbecken 
in festgesetzten intervallen automatisch ausgeführt. Es empfiehlt 
sich dennoch, mit einem Aschesauger eventuelle Rückstände 
abzusaugen.

 � Die einheit, bestehend aus internem konus (a) und dem 
ascheförderer (B) entfernen. 

 � Die Brennkammer und den Brennschalenboden mit einem 
geeigneten staubsauger komplett aussaugen.

REINIGUNG ROHRBüNDEL BRENNKAmmER

Mit der Bürste aus der ausstattung (a) die 6 rohrbündel (B) der 
Brennkammer reinigen.

es wird empfohlen, einen geeigneten staubsauger während des 
vorgangs zu verwenden.
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ASCHEvERDICHTER
(NUR FÜR DIE AUSFÜHRUNG PR)

- Den heizkessel abschalte.

- Den verdichter von dem heizkessel durch 
die beiden seitlichen hebel (a) aushängen.
- Mit der kappe (B) in übereinstimmung mit 
der Öffnung zur einführung der schnecke 
verschließen (um den austritt von asche 
während des transports zu vermeiden)

- kappe Öffnen (c) und die asche entleeren.
- kappe (c) schließen.

- Die Öffnung (B) zur einführung der 
schnecke öffnen und den verdichter 
einsetzen.
Den verdichter mit den beiden seitlichen 
hebeln befestigen (a).

ASCHEKASTEN
(AUSFÜHRUNG Pk)

- Den heizkessel abschalten
- Den aschekasten entfernen und ihn in 
einen geeigneten Behälter entleeren.

J

EINE SAUBERE BRENNSCHALE GARANTIERT EINEN 
KORREKTEN BETRIEB!

DIE BRENNSCHALE UND DEREN öFFNUNGEN müSSEN 
ImmER FREI vON RüCKSTÄNDEN DER vERBRENNUNG 
SEIN, DAmIT EINE OPTImALE vERBRENNUNG AUCH 
Im vERLAUF DER ZEIT GARANTIERT WERDEN KANN. 
HIERDURCH KöNNEN STöRUNGEN vERmIEDEN WERDEN, 
DIE DEN EINSATZ vON TECHNISCHEm FACHPERSONAL 
ERFORDERLICH mACHEN. Öffnungen Der Brennschale

BrennschalenBoDen
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ORDENTLICHE, vON GELERNTEN TECHNIKERN AUSGEFüHRTE WARTUNG 

Die ordentliche Wartung muss mindestens einmal im Jahr ausgeführt werden.
Der generator benötigt durch die verwendung von pellets als Brennstoff einen jährlichen wartungseingriff, der von einem zugelassenen 
Techniker unter ausschließlicher verwendung von Original-Ersatzteilen ausgeführt werden muss.
Die nichtbeachtung kann die sicherheit des geräts beeinträchtigen und das recht auf garantie verfallen lassen.
Mit der Beachtung der häufigkeit der reinigungen, die im gebrauchs- und wartungshandbuch beschrieben sind und vom Benutzer ausgeführt 
werden müssen, werden im laufe der zeit eine korrekte verbrennung des generators gewährleistet und eventuelle störungen und/oder 
fehlfunktionen vermieden, die weitere eingriffe durch einen techniker erfordern könnten. Die anfragen auf ordentliche wartungseingriffe 
fallen nicht unter die garantie des produkts.

DICHTUNGEN vON TüR, ASCHENKASTEN UND GLUTBECKEN
Die Dichtungen gewährleisten die hermetische Dichtheit des ofens und folglich dessen einwandfreien Betrieb.
sie müssen regelmäßig kontrolliert werden: wenn sie verschlissen oder beschädigt sind, müssen sie sofort ausgewechselt werden.
Diese arbeiten sind von einem zugelassenen techniker auszuführen.

ANSCHLUSS AN DEN SCHORNSTEIN
Jährlich oder jedenfalls immer, wenn sich die notwendigkeit ergibt, die zum schornstein führende rohrleitung absaugen und reinigen. wenn 
waagrechte abschnitte vorhanden sind, müssen die rückstände entfernt werden, bevor diese den Durchgang der rauchgase verstopfen. 

AUSSERBETRIEBSETZUNG (SAISONENDE)
Bei saisonende vor dem abschalten des ofens, den pellet-tank vollkommen leeren und eventuelle rückstände von pellets und staub in 
seinem inneren absaugen.
ES WIRD EMPFOHLEN, DEN WÄRMEERZEUGER NICHT vOM STROMNETZ ZU TRENNEN, UM DER UMWÄLZPUMPE ZU ERLAUBEN, DIE 
NORMALEN ANTIBLOCk-ZYkLEN AUSZUFÜHREN

Die ordentliche wartung muss mindestens einmal im Jahr ausgeführt werden.

J

**REINIGUNG DES ASCHEvERDICHTERS: BEI LÄNGERER INAkTIvITÄT DES kESSELS (MEHR ALS 60 TAGE) ÜBERPRÜFEN 
SIE DASS DIE ASCHE DES vERDICHTERS SICH NICHT MIT FEUCHTIGkEIT vERFESTIGT IST.

REINIGUNGS- UND WARTUNGSZUSAmmENFASSUNGSTABELLE

BENUTZERREINIGUNG HÄUFIGkEIT - JEDE X* vERBRAUCHTE PALETTE

BRENNSCHALE
BRENNkAMMER

Pk15 1

Pk20 1

Pk30 1

PR20 2

PR30 2

ASCHEkASTEN (Pk)

Pk15 1

Pk20 1

Pk30 1

**REINIGUNG ASCHEvERDICHTER (PR)
PR20 2

PR30 2

REINIGUNG ROHRBÜNDEL 
BRENNkAMMER

Pk-PR 3

ZUGELASSENEN TECHNIKER HÄUFIGkEIT - ALLE XX MONATE

REINIGUNG WÄRMETAUSCHER Pk-PR 12

T"-FöRMIGER ANSCHLUSS/ RAUCHGASkANAL Pk-PR 6

DICHTUNGEN Pk-PR 12

DIE HÄUFIGkEIT DER REINIGUNG DES GENERATORS IST EIN RICHTWERT! DIESE IST ABHÄNGIG vON DER QUALITÄT DER 
PELLETS UND WIE OFT DER GENERATOR EINGESETZT WIRD. 
ES kANN PASSIEREN, DASS DIESE ARBEITEN IN GERINGEREN ABSTÄNDEN DURCHGEFÜHRT WERDEN MÜSSEN.

*1 PALETTE = 1050kg
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ORDENTLICHE WARTUNG
Die aBBilDungen Dienen Der verDeutlichung.

A rauchgasmotor (ausbau und reinigung und rauchgasleitung und t-stücke), neues silikon an den vorgesehenen stellen

B Dichtungen an inspektionsöffnungen, aschenkasten und tür (ersetzen und wo vorgesehen silicon auftragen)

C Brennkammer, wärmetauscher (komplettreinigung) einschließlich reinigung des rohrs des zündelements

D tank (vollständige entleerung und reinigung).

E prüfung der luftansaugleitung und eventuelle reinigung des fluss-sensors
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nEhMEn SiE, uM dAS nÄChSTliEGEndE KundEndiEnSTZEnTruM Zu KEnnEn, KOnTAKT MiT ihrEM hÄndlEr AuF OdEr KOnSulTiErEn SiE diE WEBSEiTE WWW.lAnOrdiCA-EXTrAFlAME.COM

ANZEIGEN
DISPLAY GRUND

OFF generator ausgeschaltet

START Die startphase ist im gang

PELLET LADEN Die kontinuierliche pelletzufuhr während der zündung ist im gang

ZUENDUNG Die zündungsphase ist im gang

vORBEREITEN Die phase vorbereiten ist im gang.

BETRIEB Die normale Betriebsphase ist im gang.

mODULATION Der generator läuft auf Mindestbetrieb.

AUSBLASEN Das automatische gebläse läuft.

REINIGUNG 
BRENNSCHALE

es ist die ordentliche reinigung der Brennschale im gang.

ENDREINIGUNG Die endreinigung läuft.

STAND BY Der generator ist aufgrund des außenthermostats ausgeschaltet und wartet auf die erneute zündung.

WARTEN 
ABKUEHLUNG

Der generator soll während der abschaltphase gezündet werden. falls aktiv, zündet der generator automatisch, sobald die 
sicherheitsbedingungen es erlauben. 

H-OFF generator abgeschaltet, da wassertemperatur über eingestelltem sollwert.

T-OFF Der generator ist ausgeschaltet und wartet auf wiedereinschaltung, da alle anforderungen erfüllt wurden

WARTEN 
STROmAUSFALL

Der generator kühlt nach einem stromausfall ab. 
nach der abkühlung schaltet er sich automatisch wieder ein

FROSTSCHUTZ
frostschutz-Betrieb läuft, da die wassertemperatur sich unter dem werkseitig eingestellten schwellenwert befindet
Die umwälzpumpe schaltet sich solange ein, bis das wasser den werkseitig eingestellten wert +2°c erreicht hat

ANTIBLOCK
Die antiblockierfunktion der umwälzpumpe läuft (erst wenn der generator mindestens 96 stunden im zustand off war). Die 
umwälzpumpe schaltet sich für die vom hersteller festgelegte zeit ein, um ihre Blockierung zu vermeiden

WARmETAUSCH 
BLOCK

Die aktivierung der wärmetauscher erweist sich als blockiert.
Die Maschine abschalten und die wärmetauscher reinigen. wenn die Blockierung weiterhin besteht, kontakt mit dem 
kundendienstzentrum aufnehmen

KIT ASCHE PRUEFEN
Der aschenauszug erweist sich als blockiert.
Die Maschine abschalten und den aschekasten leeren.
wenn der aschenauszug weiterhin blockiert ist, mit dem kundendienstzentrum kontakt aufnehmen.

TANk LEER
Der pelletbehälter ist leer. 
überprüfen, ob pellets im tank vorhanden sind, oder nicht.

TUR-PELLETBEHÄLTER
SCHLIESSEN

Diese signalisierung zeigt an, dass man 60 sekunden zur verfügung hat, um die klappe/türe und den Deckel der pellets zu 
schließen.
nachdem die 60 sekunden abgelaufen sind, bringt sich der ofen während der phase der zündung in den alarm "UNTERDRUCK 
ALARm", während beim normalen Betrieb der ofen sich in "WARTEN ABKUEHLUNG" bringt, um dann automatisch zu zünden, 
wenn die Bedingungen bestehen (kalter ofen, usw.).

ALARmE
DISPLAY ERLÄUTERUNG LöSUNG

zeigt das vorliegen eines alarms an.

eingeschaltet: zeigt das vorliegen eines alarms an
Blinkend: Der unterdrucksensor ist deaktiviert.
Der alarm kann nur zurückgestellt werden, wenn der rauchgasmotor 
abgestellt ist und 15 Minuten nach der alarmanzeige vergangen sind, 

indem die taste 1/  für 3 sekunden gedrückt wird.

RAUCHmOTOR 
DEFEKT 

Defekt rauchgasmotor kundendienst verständigen
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* im falle von erweiterungskarte der anlage.

RAUCH FUEHLER Defekt rauchsonde. kundendienst verständigen

RAUCH HEISS rauchgastemperatur sehr hoch kundendienst verständigen

BRENNR.FUEHLER störung sonde Brennkammer. Mit dem kundendienst kontakt aufnehmen.

KEINE FLAmmE 
Der pelletbehälter ist leer.
ungenügende pelletzufuhr.
Der getriebemotor führt keine pellets zu.

überprüfen, ob pellets im tank vorhanden sind, oder nicht.
kundendienst verständigen

UNTERDRUCK ALARm 

Die tür ist nicht richtig geschlossen.
Der aschenkasten ist nicht richtig geschlossen.
Die Brennkammer/ wärmetauscher ist 
verschmutzt.
Die rauchabzugsleitung ist verstopft / 
verschmutzt

überprüfen, ob die tür hermetisch schließt.
überprüfen, ob der aschenkasten hermetisch schließt.
sauberkeit der rauchgasleitung und der Brennkammer/ rohrbündel-
wärmetauscher überprüfen.

FEHLZUENDUNG  
Der pelletbehälter ist leer.
ungeeignete einstellung des pellet-ladens.
thermostatkolben ausgelöst.

überprüfen, ob pellets im tank vorhanden sind, oder nicht.
kundendienst verständigen
kontrollieren, ob die im kapitel "zündung" beschriebenen verfahren 
eingehalten werden.
kolbenthermostate prüfen (siehe kapitel rückstellungen)

FEHLZUENDUNG 
STROmAUSF.

stromausfall während der zündphase.
Den ofen mit taste 1 auf off bringen und die im kapitel "zündung" 
beschriebenen verfahren wiederholen.

 SCHNECKEN 
KOmmANDO

anomaler Betrieb bei der Befüllung mit pellets. kundendienst verständigen

SCHNECKE BLOCKIERT anormaler Betrieb des pellet-Motors  kundendienst verständigen

STROm mAX
Die automatische reinigung der Brennschale 
ist blockiert.  Brennschale, schmutzig, verstopft 
oder die türe ist nicht richtig geschlossen

überprüfen, ob die tür richtig geschlossen ist
überprüfen, ob die Brennschale frei und sauber ist
ist die automatische reinigung der Brennschale weiterhin blockiert, kontakt 
mit dem kundendienst aufnehmen

H20 FUEHLER Defekt des h2o fühlers kundendienst verständigen

* WW. FUEHLER Defekt sonde WW.Speicher. kundendienst verständigen

* PUFFER-FUEHLER Defekt sonde Pufferspeicher. kundendienst verständigen

AL. PWm BLOCKIERT
Die pumpe hielt vollkommen an
pumpe blockiert. elektronisches Modul 
beschädigt

kundendienst verständigen

AL. PWm HEISS
Die pumpe funktioniert, gibt aber keine 
optimale leistung ab. unterspannung160-194v.
pumpe in thermoschutz.

kundendienst verständigen

AL. PWm GESTOPPT

Die pumpe hielt an, ist aber noch 
funktionstüchtig.
unterspannung < 160v. überspannung.
unerwarteter externer fluss.

kundendienst verständigen

AL. PWm GESTOPPT 2

Die pumpe hielt an, ist aber noch 
funktionstüchtig.
Das problem besteht an einer anderen 
komponente. Bruchstücke in der installation.
positionierung bei hoher temperatur.

kundendienst verständigen

AL. PWm DURCH-
FLUSS

pumpe blockiert.
flüssigkeit mit hoher Dichte.
verstopftes rohr.
anwesenheit von luft in der anlage.

kundendienst verständigen

AL. PWm STEUERUNG
ausgangsschnittstelle ipwM beschädigt, in 
kurzschluss oder nicht verbunden

kundendienst verständigen

REINIGUNG 
BRENNSCHALE 

DEFEKT

Die automatische reinigung der Brennschale ist 
blockiert.
schmutz verstopft die Brennschale
Die tür ist nicht richtig geschlossen.

überprüfen, ob die tür richtig geschlossen ist überprüfen, ob die 
Brennschale frei und sauber ist. 
Die automatische reinigung der Brennschale ist blockiert.
nehmen sie, falls das problem weiterhin besteht, kontakt mit dem 
kundendienstzentrum auf

ALARm 
DEFEKT DELTA-P

wandler Delta-p defekt oder abgetrennt. kundendienst verständigen

LUFTUEBERSCHUSS übermäßige verbrennungsluft.
Den luftzug des rauchabzugsrohrs prüfen.
Mit dem kundendienst kontakt aufnehmen.
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BESEITIGUNG

INFORMATIONEN FÜR DIE ENTSORGUNG vON ELEkTRISCHEN UND ELEkTRONISCHEN ALTGERÄTEN, DIE BATTERIEN 
UND AkkUS ENTHALTEN

Dieses symbol auf dem produkt, auf den Batterien, auf den akkus, auf deren verpackung oder in deren unterlagen weist darauf hin, dass das 
produkt und die Batterien oder akkus am ende ihrer lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen hausmüll gesammelt, verwertet oder 
entsorgt werden dürfen.
eine unsachgemäße entsorgung von elektrischen und elektronischen altgeräten, sowie von Batterien oder akkus kann zur freisetzung 
gefährlicher stoffe im produkt führen. um mögliche umwelt- oder gesundheitsschäden zu vermeiden, wird der Benutzer aufgefordert, dieses 
gerät bzw. die Batterien oder akkus von anderen abfallarten zu trennen und der kommunalen sammelstelle zu übergeben. außerdem ist 
es möglich, den händler um die rücknahme der elektrischen und elektronischen altgeräte unter den in den nationalen vorschriften zur 
umsetzung der richtlinie 2012/19/eu vorgesehenen Bedingungen zu bitten.

Die getrennte sammlung und die ordnungsgemäße verwertung von elektrischen und elektronischen altgeräten, Batterien und akkus fördert 
die erhaltung der natürlichen ressourcen, respektiert die umwelt und gewährleistet den schutz der gesundheit.
für weitere informationen zur sammlung von elektrischen und elektronischen altgeräten, Batterien und akkus wenden sie sich bitte an die 
für die erteilung von genehmigungen zuständigen kommunen oder Behörden.

www.ofenseite.com


004280296-002 Man.ut.pk15-20-30 pr20-3031/05/2021

MADE IN ITALY
design & production

EXTRAFLAME S.p.A.     via Dell’artigianato, 12    36030 - Montecchio precalcino (vi) - italY

 +39.0445.865911   -    +39.0445.865912   -     info@extraflame.it   -    www.lanordica-extraflame.com

nEhMEn SiE, uM ihr nÄChSTliEGEndES 
KundEndiEnSTZEnTruM Zu KEnnEn,

KOnTAKT MiT ihrEM hÄndlEr AuF OdEr KOnSulTiErEn SiE
diE WEBSEiTE WWW.lAnOrdiCA-EXTrAFlAME.COM

Der hersteller behält sich vor, die in den vorliegenden unterlagen wiedergegebenen eigenschaften und Daten zu
jedem beliebigen zeitpunkt und ohne vorankündigung zu ändern, um seine produkte zu verbessern.

www.ofenseite.com

